
Syrische Inschriften.
Von Th. N ldcke.

In einem stattlichen Hefte1) reicht uns der um die
Wissenschaft hochverdiente Generalkonsul POGNON eine neue
willkommene Gabe. Die wichtigste der hier gegebenen
Inschriften ist vielleicht die grosse Keilschrift-Urkunde des
letzten babylonischen K nigs aus der Gegend von Harr n;

ber sie wissenschaftlich zu urteilen, bin ich leider nicht
im Stande. Alle brigen Inschriften sind »syrisch«. Von
ihnen erregt gleich die erste (nr. 2) besonderes Interesse.
Es sind die vom Tigri I 385 (Sei. = Herbst 73 n. Chr.)

datierten Worte des 90 j hrigen j^> ">Π3"Π r° l * * * Λ niw
j~*j 9?Γ*,9 CTJJD JA Λ τsv f r den ihm und seinen Kindern be-
stimmten m chtigen Grabturm bei Serrin (unweit des linken
Euphratufers, gegen ber Qarat-annegm).2) Schon der hier
zweimal vorkommende Name ai e scheint auf edessinische
Herkunft des Mannes hinzuweisen, und dazu kommt die
Verbindung mit dem seltenen Namen m^; vgl. die alt-
edessenische Bilinguis SACHATJ'S, ZDMG 36, 145

*Αμααοαμσης Σαρεδου του Μαννου γυνή

1) Inscriptions semitiques de /a Syrie, de Ια Mesopotamie et de la re~
gion de Mossoul par H. POGNON. Premtdre par e. Paris (LecofFre) 1907
(S. I und II, i—100; Tab. I—IV; XII—XXV. (iross-Quart).

2) Serrin ist auf KIEPBRT'S Karte von HAUSKNECUT'S Routen im
Orient verzeichnet.

3) "ΠΊΙί^ Σαοεδον ist etwa als *i>*Lw anzusetzen; vgl.
Σαοεώος ZettscAr. d. D. Pal. Ver. 20, 159.
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l $2 Th. Nöldeke

Auch die Schrift weist nach Edessa; sie ist ein altes
Estrangelo ungefähr wie das der ändern vorchristlichen
Monumente aus der Gegend jener Stadt, mit noch wenig
Verbindung der einzelnen Buchstaben. Die Schrift ist ziem-
lich verschieden von der palmyrenischen und lange nicht
so zierlich wie diese in den besseren Exemplaren, auch
viel weniger schön als das Estrangelo der ältesten erhal-
tenen syrischen Handschriften. Was die Sprache betrifft,
so ist gleich das erste Wort psi »dieser« rein »syrisch*.
Desto mehr befremden die Imperfektformen mit /, statt
mit dem zu erwartenden ;/: *.~^ . »ehrt«, cUasj^u »segnen
ihn«, )cou. »wird«, ]*-. (NHtO) »kommt«, \ n« , »verdirbt«,
i^&r* »werfen«, ^O^OÄU*- »werden gefunden«. Ich halte es
für sehr wahrscheinlich, dass der Verfasser der Inschrift
sich hier dem Gebrauch der bei den Westaramäern herr-
schenden Schriftsprache anbequemt hat. Denn dass das
syrische n als Präfix des Imperfekts nicht etwa eine ganz
junge Erscheinung -ist, sehen wir aus seiner weiten Ver-
breitung im Osten.1) Und so haben denn die einzigen
Formen dieser Art, die wir auf unsern alten Inschriften
sonst noch finden, nämlich <wjj »bewegt« und v-ZuJ^aj »wird
verflucht« in nr. 44, auch das regelmässige edessenische n.
— Merkwürdig ist noch das von POGNON richtig gedeutete

^ »Gebeine« == jüd. N*Dtp,2) vgl. DJfJ?. j j e OK9°- Da
im Syrischen die ursprünglichen y, wo nicht ein andres y
oder ein störend eingreift, völlig gewahrt werden, so

1) Auch im Talmud kommt n neben dem üblicheren / vor, wie um-
gekehrt im Mandäischen / neben dem weit häufigeren n.

2) Auch samaritanisch JlfVÖtD Num. 24, 8, wo freilich ?1iTD~U besser
bezeugt ist (auch NÜTT 'hat das). Im Christlich-Palästinischen ^ ^

PS. 44, 4 (von SCHWALLY erkannt), wodurch sichergestellt wird,
dass das syrische 1·̂ ·̂  = dasselbe Wort ist. — In dem Sprich-

wort ^ o ^ l uisJ 1̂ -1. ̂ o »aus dem (Toten-)Gebein kommt Gewürm
hervor« Jabhallähä 176, 2 (2. Aufl. 194, 13) hat noch in später Zeit die ur-
sprüngliche Form auch die ursprüngliche Bedeutung (Knochen) bewahrt.
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Syrische Inschriften. 153

ist hier das Eindringen einer Form aus einem ndern Dia-
lekt anzunehmen. Aber dies Ν*0β war wirklich im Edesse-
nischen recipiert, denn es kommt auch in der Inschrift
nr. 49 ganz aus der N he von Edessa vor. — Das von
POGNON ebenfalls erkannte l^as »Grabkammer«, das auf
manchen nabat ischen Inschriften zu lesen ist, scheint den
sp teren Syrern verloren geg'angen zu sein.1)

Nr. 3 und 4 lauten bloss NO r0 N» (Beischriften zu
G

Bildwerken). Die sinaitischen Inschriften haben f r J^fj
noch, wie man erwartet, *6kS*1.2) Die Edessener haben hier
also die arabische Flexionsendung aufgegeben, wie sich
im Palmyrenischen neben 1JJJD auch schon )JJD findet.

In nr. 5 finden wir einen dieser beiden ^jo als j-£ »N 4
w£|̂ 9, seinen Sohn, der auch \,]o hiess, als ja-*,? |99<nsJ (oder
?c-*?). Soviel ich sehe, wird mit ~ μ̂> der r mische oder
unter r mischem, resp. osrhoenischem Einfluss stehende
Teil der mesopotamischen W ste, bezeichnet, z. B. Ps.-Jo-
sua Stylites (WRIGHT) 33, 6; LAND, Anecd. 3, 203, 10; CU-
RETON, Spicil. 19, 6, mit U ·̂  £u^ Lta^ \-? nur deren st-
licher, persischer Teil; so schon im Jahre 497 oder 498 in
CHABOT'S Synodalacten 66, 2.·*) Zu jjjoicJ verweist POGNON
auf BB 1223 UcX^-u ^A-J £^sc| \^L£ ei j-J '̂ii-, > |̂ l^eiaJ;4) es
ist also soviel wie ύ$3 (von POGNON erkannt) oder στρα-
τηγός. Diesen, jedenfalls persischen, Titel haben wir ge-
wiss in Nohodares bei Ammian zu sehn; dass er in dem

1) Ueber das Wort vgl. meine Bemerkungen in EUTING'S Nabat ische
Inschriften S. 27. Eine lautliche Umformung von gabr ist es sicher nicht.

2) Es ist in den Sinai-Inschriften der allerh ufigste Name. Der Frauen-
name auf der Inschrift 16, i von liegr (ΕυτίΝο) ist Π'ΡΚΊ zu lesen, nicht
^KV Οναελος (Jo!·) AVaddington 2496 ist zu unterscheiden von Οναλον

(Gen.) Wetzstein 16 und 38(?), das *Jx* sein wird.
3) Der Name erhielt sich dann sp ter als Bezeichnung einer kirch-

lichen Provinz.
4) Mit Recht verbessert POGNON so die Singularfonn.
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154 Th. N ldekc

oft erw hnten Bezirk tyeiaj t^s, enthalten, versteht sich
von selbst. Die Oertlichkeit, der der j ngere W ll vor-
stand, ist vielleicht das oft genannte mesopota mische 1*a-*

oder J^scw )?OA ̂ ^ Σονςα, das geographisch gut passen
w rde. Wechsel der Form des stat. emph. und stat. abs.
haben wir bei St dtenamen auch in ~»?i£c und 1? ,̂ v »i * i "»
und IjjLi s. Der, welcher dieses Monument den beiden
W i'l »seinen Herrn und Wohlt tern« setzte, hiess j-oNo

ο; letzterer Name ist wieder arabisch, etwa
Diese Inschrift hat viel Aehnlichkeit mit der des »Nim-

rod-Thrones« in Edessa, von der wir durch BURKITT end-
lich eine genaue Abbildung haben (Proc. of Soc. of Bibl.
Arch. May 1906, 151). Da weiht J-iJcks] (so, nicht U-cks|;
es ist die fter vorkommende Vokativform ll c&sl *Αφϋόνιε
von xj»ajJoks] Άφ&όνιος) seiner Herrin ^^, der K nigin

i, eine gewaltige S ule und eine Statue. Ihr Vater
tr gt wieder einen persischen Titel l̂ a-^^o.

Die Inschrift nr. 36 ist datiert von 513 (Sei. = 201/2
n. Chr.). n V i t r v ^ ta^a? errichtete damals das Grabmal
f r sich und die Seinen; zu ihnen geh rten sein Sohn
ov«nv> (n r. 37) und seine Tochter S ** (nr. 38). Hier steht
also der griechische Name Σέλενκος1) neben einem arabi-

s 0 .
sehen, v^ ^at ^er Q m s als Mannsname, aber wir
kennen ja njftrj ^ΠΊ. Vgl. noch im AT 3π"1, 3ΐηη 2 Sam.

, ~·* β , ̂
8, 3, 12; Neh. ίο, 1 2 sowie v^/ un(^ V^T '̂ — ^*e ^chrei-
bung |j~4^iJ^z f r Ijjo^J^z bietet das bis jetzt einzige Bei-
spiel der historischen Schreibung des & im Edessenischen,
wo die Aussprache sicher l ngst s geworden war. Im

i) Die auffallende Wiedergabe des κ durch -^ in diesem Namen auch
in ^S'rr &A ? te'fZ· Das regul re n in dem j dischen Namen
nr. 43.
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Syrische Inschriften. 155

Palmyrenischen schwankt da bekanntlich die Schreibung:
schon pD neben ]WW, tOBD neben NYulT u. s. w.

Nr. 44 ist = SACHAU'S nr. 8 (ZDMG 36, 164), aber
POGNON'S Zeichnung hat einige Verbesserungen. Nament-
lich steht bei ihm, der gewöhnlichen Ausdrucksweise ent-
sprechend, "Wp? ,-iö »wer da bewegt« statt wie bei SACHAU

ohne ?.
Sehr gut deutet POGNON die Grabschrift nr. 46 X~^°

\^v ZJÄ (vielleicht yr^*?) »Magdal1) (oder wie
zu sprechen), Tochter des 'Abdallät. Staub! Wehe!«. Mit
der gleichfalls kurzen nr. 46 weiss ich ebensowenig etwas
zu machen wie mit SACHAU'S nr. 5 (ZDMG 36, 160 f.).

Ungewöhnlich interessant deucht mir nr. 48. Da in
dieser entschieden religiös gefärbten Grabschrift kein eigent-
lich christlicher Ausdruck vorkommt, so kann ich sie nicht
für christlich halten. Sie mag, woran POGNON denkt, einer
alten gnostischen Secte angehören oder einer heidnischen
Mysteriengenossenschaft. Himmlische Mächte, scheint es,
haben den Ruhenden zu -sich gerufen; nun sieht er alles
i-*J?o |jajsc l^^o |̂ u**o |*vso Jiocj »Höhe und Tiefe, Ferne
und Nähe, Verborgenheit und Klarheit2)«. Ich habe hier
durch * angezeigt, wie ich die Formen fasse; das Abstrakt
liec* verlangt weitere Abstrakta nach sich. Die Regel,
dass auch das kurze u durch c ausgedrückt werden muss,
gilt hier noch nicht, wie ja auch lin. 16 f * n ».. für ; * in . *»
und in nr. 2 |jV\ »Leben« für j^coi. steht und sogar in
dem alten sinaitischen Evangeliencodex noch manches o
dieser Art fehlt.*) Auch die Schreibart ^o^e, toiL für das
später gebräuchliche .̂oc ,̂ ^oli-o oder gar .̂ocjj.3 ist nicht

1) In einem Verzeichnis von Namen, die LITTMANN auf griechisch-
orientalischen Inschriften gefunden und mir freundlichst mitgeteilt hat, kommt

als Mannsname vor.
2) Eigentlich »(Sonnen-)Aufgang«.
3) Gerade ) 1 *".*** findet sich da Matth. 18, 23. — »Tiefes« »Fernes«

u. s. w. wäre durch den Pl. fern, fo n * Viv. u. s. w. ausgedrückt.
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156 Tb. Noidcke

sehr auffallend. Bor Bestattete heisst
ist nach dem Q m s ein Frauenname; es ist sehr wohl
denkbar, dass hier in einer religi sen Inschrift, wie bei den
Mand ern und sonst, nicht der Vater, sondern die Mutter

t ° ·»
genannt wird. ^« Λ\ * ist <jUJ^ Σαλμανον (Gen.) Wadding-

ton 2005; Burton and Drake ι ο ί ; oder jjLoiL*« Σαλα μονής
Waddington 2237 und sonst, Σζλαμανονς (sie, Gen.) Pal.
Explor. Fund 1896, 225 = Oppenheim-Lucas nr. i. — In
dem ersten Wort ||j<n beruht das doppelte 1 auf Nach-
l ssigkeit des Steinmetzen; hier kann nur das bliche
p<n dies (ist) gemeint sein. Dass es f r Ij-Jci amoena (est)
stehe, ist undenkbar, da das m nnliche UH^ ̂ ^ das ad-
jektivische Pr dikat nur in der m nnlichen Form des stat.
abs. haben k nnte: ^Jsi. Gegen die Mitte hin ist die In-
schrift leider arg zerst rt, so dass der Sinn da ganz un-
klar bleibt. Jedenfalls ist es sehr bedenklich, in <η*,3| (βιΜ?)
die alte Form ΠΓύΝ »du« zu sehn; die Beibehaltung des
auslautenden Vokals w re ebenso auffallend wie dessen
Ausdruck durch //, der dem Edessenischen ganz fremd ge-
worden ist. Freilich k nnte hier aber zur Not doch wieder
eine hieratische Altert mlichkeit angenommen werden.

Schon aus dem, was ich mitgeteilt habe, ergibt sich,
dass die Namen der alten Edessener ziemlich heterogen
waren hnlich wie die der Palmyrener und andrer Be-
wohner Syriens. Die arabischen Namen gerade vornehmer
Leute werden aus einer Ueberflutung zur Zeit des Ver-
falls des Seleucidenreichs durch Beduinen herr hren, wie
solche wieder beim Verfall des Chalifats in Syrien und
Mesopotamien kleine Staaten gr ndeten. A rabische Namen
erhielten sich dann bei den Nachkommen dieser Araber,
auch nachdem sie sich aramaisiert hatten, und wurden
sogar von den Aram ern angenommen, wie sich viele
Romanen mit fr nkischen, longobardischen oder gotischen
Namen benannten. Aber wir finden in Edessa doch auch
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Syrische Inschriften. 157

manche aram ische Namen. Interessant sind davon einige
mit JA gebildete. Da in ̂  ^o nr. 39. 47 (NHj; "O, P?njJ 13
in Palmyra; Βαραΰης Wad dington 2703, Barates auf der
Bilinguis von South Shields) und s »Sni, ̂  SACHAU nr. 6
(ZDMG 36, 162); CURETON, Anc. doc. 40; im palmyr. Ό3 Ί3
und in Βαρλαας Waddington 2703 (auf derselben Inschrift wie
Βαξαΰης), Βαρελαας (wie wohl f r Βαρεαλας Joitrn. s. 1896,
2, 328 zu lesen) = *ΠΠ^Κ "Q das zweite Glied berall eine
Gottheit ist, so m chte ich auch »oiJ JA nr. 7. 10 »Sohn
des Lichts« und selbst |o\-> JA »Sohn des Hundes« (Anu-
bis?) nr. 6 — 8 (Addai 17 f.)1) so auffassen. Eine leidliche
Deutung von Ι^ΟΟΑ, ^a nr. 44 habe ich aber nicht. Mit ̂ ^
Joitrn. s. 1906, i, 285 hat der Name kaum etwas zu tun:

*«~
das wird |*j-u* Ibn Doraid, Istiq q 221 sein. Ein neuer
Name ist \\^ *- 2) nr. 49; es bedeutet »Knabe« (urspr nglich
Ausdruck der elterlichen Freude dar ber, dass das neu-

geborne Kind m nnlichen Geschlechts ist) wie cXxlpl; s.
meine Beitr. z. seinit. Sprachwiss. 92 Anm. i. R misch-
griechisch ist >jsoX*?c| Αυρήλιος nr. 7, persisch Zi^z nr. 8.
12 wie CURETON, Anc. doc. 42, 18, s. JUSTI, Iran. Namen·
buch 236. Einige Namen entziehen sich noch der Feststel-
lung, zumal solche, deren Lesung nicht sicher. Die leidige
Gleichheit der Zeichen f r d und r st rt auch hier be-
sonders.

Nr. 40 — 3 sind kurze j dische Grabschriften. Wir wissen
ja, dass in Edessa zahlreiche Juden wohnten. Nr. 40 f. haben
wir eine griechisch-syrische Bilinguis. Die aram ische Spra-
che dieser edessenischen Juden unterscheidet sich, soweit sich
erkennen l sst, nicht von der der Christen; die Inschriften

1) Zusammenh ngend mit der liarr nischen Gottheit
bei Jac. Sarug. ZDMG 30, 110 v. 54.? Man denke sich heutzutage einen
Menschen, der ̂ JLCJ! ̂ \ oder s^JUCJI jJj hiesse!

2) Ganz sicher ist die Lesung nicht Recht undeutlich ist der Name
vorher.
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158 Th. N ldeke

beginnen mit ΝΟΠ. Ko?y ^ nr. 42 gegen ber N ΠΌ
nr. 40 mag die auch in Jtdessa schon damals popul re
Aussprache des Wortes iJtz. wiedergeben. Die Schrift ist
aber j dische Quadratschrift. In der schlecht geschriebenen
nr. 40 ist das Meiste leider unsicher. Wie nySO (so lese
ich lieber als njJ&O) mit dem Folgenden zu verbinden,
weiss ich nicht. An dem stark besch digten Schluss der
Inschrift nr. 43 ist dem griechischen FOQ . . . und Τονόέων
entsprechend doch wohl γ*~\ϊ (= )V11 ;̂ bei Josephus Γω-
ρίων) und \STirP zu lesen. Der zuerst Genannte heisst
DIpl^D, sein Vater tDttf *1ζά(τ)ης; also neben dem griechi-
schen K nigsnamen ein persischer, durch die adiabenische
Dynastie den Juden bekannt gewordener. Die groben
Fehler des griechischen Textes, die wir mit POGNON dem
unwissenden Steinmetzen zurechnen m ssen, befremden
mich weniger als das korrekt mit beigesetztem ι geschrie-
bene stolze ϊ/ρώίον . f r NDty ΓΓ3.

Die christlichen Inschriften (nr. 13—35; 48 — 55) sind
Grabschriften von M nchen oder beziehen sich doch auf
die Verh ltnisse von Kl stern. Sie sind zum Teil nach-
l ssig und inkorrekt, ja sehr inkorrekt geschrieben. Man
sieht, dass die M nche, von denen unsre, im ganzen ziem-
lich korrekt, zum Teil mit peinlicher Sorgfalt geschrie-
benen syrischen Codices herr hren, eine Elite unter ihren
Klostergenossen bildeten, deren Mehrzahl am Ende kaum
schreiben konnte. Etwas erinnern allerding an die Fehler
dieser Inschriften die zahlreichen im Text der Chronik, die
bis vor kurzem f lschlich dem Dionysius von Telmabre
zugeschrieben wurde, und von denen wenigstens manche
schon auf Rechnung des Verfassers (Josua Stylites) zu
setzen sein m gen.1) Die Schriftz ge sind meistens ziem-
lich ungeschickt. Freilich wird den Leuten, die vielleicht
mit dem Kalem ganz h bsch schreiben konnten, das Ein-

i) Der urspr ngliche Text der von ihm aufgenommenen vortrefflichen,
f r uns anonymen Schrift, die wir fr her dem Josua Stylites zuschrieben,
war aber sicher von solchen Fehlern frei.
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Syrische Inschriften. 159

graben in den Stein unbequem gewesen sein. Bekommen
doch schon unter der Stahlfeder die syrischen Buchstaben
heutiger schriftkundiger Syrer leicht eine unerfreuliche
Gestalt.

Die Namen, die auf diesen christlichen Inschriften
vorkommen, bieten begreiflicherweise wenig Interesse.
Merkwürdig war mir nur, dass der Mann, welcher zum
Heil seiner Seele einem Kloster in Tür 'Abdin ein Stück

; Acker schenkte, den rein muslimischen Namen jicoi. (++ )
. führte (nr. 26). Sein Vater hiess V.aî  Samuel. — Der

Name pjj nr. 14 ist wirklich derselbe wie U»QJ|J; jenes ist
nur die Vokativform und Nane zu sprechen; s. meine Syr.
Gramm. § 144. Wohl = , , jüdisch D123, D3J,
das auch als Personenname vorkommt.

j In nr. 13 nehme ich ^ ] entschieden als VJDJJÖ) »war
! gealtert«, woran ja auch POGNON denkt. Einige Jahre,
! nachdem der Mann die Stein arbeit begonnen hatte, merkte

! er, dass sie für sein inzwischen vorgeschrittenes Alter
doch recht unbequem sei. Es ist wirklich ein Unterschied,
ob einer 60 oder 65 oder gar 68 Jahre alt ist! Man kann
sich übrigens wohl denken, dass die Insassen des St. Georgs-
Klosters mit orientalischer und mönchischer Gemächlich-
keit gearbeitet haben.

Ich bin nicht ganz sicher, ob nr. 15 so alt ist, wie
POGNON sie ansetzt. Das dreieckige, oben geschlossene .4.
macht bedenklich.

Bei nr. 19 schien mir gleich die Jahreszahl 905 nach
antiochenischer Aera gerechnet, die Inschrift also von
756/7, nicht von 593/4 zu sein, noch ehe ich sah, dass
auch POGNON diese Aera für die gleichfalls der Gegend
von Haleb angehörigen nr. 20 und 21 ansetzt. Freilich
erregt mir wieder Zweifel, dass ich kein Zeugnis für den
Gebrauch der antiochenischen Rechnung noch in islämi-

: scher Zeit habe.
Das Datum von nr. 31 möchte ich lieber fao ±
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160 TJt. Nöldeke

mit J>, nicht * lesen, also 1884 (Sei. ~ 1573 n. Chr.), nicht
1284 (= 973).

In nr. 35, die voll arger Verschreibungen ist, steht
1. 14 ^i für ^oLjJ »auf dass sie weiden«. Das dazu gehö-
rige Objekt kann ich allerdings nicht entziffern; der Strich
darüber deutet wohl auf eine Abkürzung (It̂ ),.̂ !.?
Die zweite Hälfte von 1. 15 und 16 sollen meines Erachtens
bedeuten 72-·»^ * ]<ruL,?c (= ^\cbJ\] e£-»| ]\ * *t.. Uj-^ "~«
]^ ·» »jeder ErschafFne ist ja mangelhaft, und Gott
allein hat Vollkommenheit«. Der Verfasser der Inschrift
ist sich allerdings durchaus bewusst, dass er kein »Schrei-
ber« sei (also keiner von der oben S. 158 bezeichneten
Elite), und wir wollen daher seine Bitte gern erfüllen, ihm
seine Versehen nicht zu verübeln.

In nr. 51 ist die weibliche Konstruktion von Ua-^ *-*Ä
ganz regelrecht, s. LAND, Anecd. 2, 67, 7 f. und meine Gram-
matik § 142.')

Von dem Sündenregister des Verfassers von nr. 52
können wir J Q « * » - Q ) (für |^~™^)) streichen, denn das kommt
auch in guten, alten Handschriften vor, und auch l^jj^-s für
das übliche )ieoj4iia würde ich selbst dann nicht für falsch
erklären, wenn nicht CHABOT'S Synodalacten 170, 2 licoj-^
hätten. Für griechisches o und selbst steht im Syri-
schen längst nicht immer der Vokalbuchstabe, und grie-
chisches wird im Aramäischen nicht bloss durch DD,
sondern auch durch !£ vertreten; und zwar manchmal in
demselben Worte.2) — Am Schluss war gewiss s-ti&uc ,-oirZ
gemeint statt jj^^o ^* n, das da steht!

In nr. 53 darf man wohl das Wort am Schluss der
ersten Zeile zu dem korrekten ]ÄJS| ergänzen. In 1. 7 lese
ich j > A! rv. )i frt nv> wäre »Heiligender«, nicht »Geheiligter«.

1) Ich kann die dort gegebenen Beispiele noch vermehren.
2) Sachliches über l^ocj^jns s. noch bei CHABOT in der

Uebersetzung der genannten Stelle S. 429, wo auf BUDGE'S Thomas von
Marga (The book of governors) I, LI und II, 431 verwiesen wird; dazu vgl.
eb. II, 34.2 ff. und 544.
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Syrische Inschriften.

Mit Recht nimmt aber POGNON das Wort als Bezeichnung
des Pilgers, der in Jerusalem (y^tXJUJI O^AJ) gewesen ist.
Das bedeutet ]^r£&o auch in allen Stellen bei PSm. 3503,
nicht »Hierosylmitanus« im eigentlichen Sinne. In WRIGHT'S
Catalog i64b steht in einem syrischen Text vom Jahre 1305
die arabische Form ,̂̂  . Heutzutage muqdusl und ähn-
lich. Der kleine Kreis nach V^|ai\ns ist wohl eher als o
aufzufassen denn als Interpunktion.

Meine kleinen Verbesserungsvorschläge in Bezug auf
Lesung und Erklärung der Inschriften können natürlich
dem Verdienste des Verfassers nicht den geringsten Ein-
trag tun. Sicher hätten hier nur wenige Semitisten in der
ersten Entzifferung und Deutung so viel geleistet wie er.
Ich selbst habe gar manchmal, wenn ich die zum Teil
recht ungeschickten Charaktere nicht entziffern konnte,
zu meiner Beschämung gefunden, dass POGNON eine unan-
fechtbare Erklärung bot. An ändern Stellen musste ich
seiner Auffassung schliesslich beistimmen, wenn sie mir
auch anfangs zweifelhaft schien. Und z. B. auf | * *t rv>
in nr. 53 wäre ich schwerlich gekommen, wenn er nicht
seine, graphisch auch zulässige, Lesung und seine richtige
Deutung gegeben hätte.

Das Buch enthält noch manche sachliche: historische,
topographische und namentlich ausführliche architektoni-
sche Erörterungen. Auf letztere möchte ich die Kenner
besonders aufmerksam machen.

Dazu kommen vier prächtige Tafeln mit Abbildungen
des Grabturms jenes »Ma'nü des Alten« (zu nr. 2), der.
Grotte von Soghmatar (zu nr. 3—12) und einer Stelle an
der Kirche von Kafar-Zö (zu nr. 51).

Hoffentlich erhalten wir recht bald den zweiten Teil des
\Verks, von dem ich schon verraten kann, dass er wenig-
stens eine neue grosse Ueberraschung bringen wird.
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